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vertoilungen boiutzen. Boaieht man die Knipfindlichkeit auf gloicbe Strah-iungeoiiergio dcr vorschiedenon Spoktralbezirkw, so liegt nacJi A. II. Pfund1) clna Empfmdlichkeitsinaximmn bei oiner Wellenliinge von etwa 0,7 llikron, also Kioiuliob in dor Mitta dos Hot.
SuhluBse iinlgen noch dio zur Ki-klarung dcr Widerstandsauderuiig anf-gestellten TUeovien kuvz besprochen warden. Din filtoste, von W.Siemens*) Btammondo, uimmt an, daD das Solon duvcb (Ins Jjjclit iu eino besser leitende Slodi-flkation verwandelt wevcle. Splitur spmch dann Sli. liidwdll") die Anscliauung ftua, daD die LeUiing im Selen elaktroi^tisclier Natur sci unil von den au tleu Elek-troileu unior dcm KinfluC ilos Idchtoa sicli bildeiiden iletnllselenidou herrflhro, Diese Ansicht wurdo durch Versuo.he von (1. Borndt1} und A. If. I'fund1) wider-logt, dio noide tmch inft KuhleeloUtroden limpflndliche fielenzelten bei-stellten, ob-gleich die ICohle sich bei den in Fi-fige kommejitleii Tempera turen niclit in nach-woiabRrer Meuga mil dem Soleii Vftrbindet. A us den Arbeitcn von Marc und Sperling scheint mlt tiioherlu'it hei-yorKugolien, dafi die Ijifthtompflndliclikeit von einer duvcli ilns Liolit verurancuten Verwandlung von Snlen A (nichtleitend) ID Seleii H (lei tend) lierriihrt. Damit stiinmt die vormehrte EinBtollungsgesobwindig-keit bei lioljen Tempera turen, da j« al)e cl)otnisclien Reiiktionou bei boher Teinpe-vatur rasclier vorlaufen, 1'Is erkUtrL sich auch die Unempflndlichkeit des reinen Scions JJ, wie man ea (hu-ch Absclireeken von 200° auf 20° orier durch I'rhiiMii HU£ 200° crdfllt. J'lndliclT orklftrt siclt nucli die Olejoblifiit <]es .Kiitflttsses von Silbt-c-auf die chcmisclio Gleichgowitlnseinstollung zM'ischen^l und JJ ini Dunkelo itfl und anf die J^ohntilligkeit dar Andoi-nug iin Jiichio andereraoit'i.
§ 128. Prttzisioiiswitlorstiimlo. Eoi Auefiilirung cloktrischer Mes-ontstobt vielfacli dieAufgabe, Jrgendwelcben Teilon oinea Stroitikreisos cinen "\Vidoratand von gann bostimmtom Betrag zu gobeu. Bei geringen An-forderungon an dio Genuuigkoit kSnnen hierzu sohon dio in § 114 boechrio-bfiuon Reguliorwidoratftndo dionou, wenn sie mil einor Vornohtung vorsehen aind, an der der Tictrag dea emgesobaltoton AViderstandos abgeleaoii werden Icann. l/iiter ctwa 1 Proa, wii-cl aJlerdings dor inoglloho Kolilar bei Be-nut'/.ung derartigflr Widorstilnde niclit horab/.udri'icken seln.
Filr gcnauosto Mossungon (eiebe namontlicb die §J; 135 bis 140) diunen dio Prazisionswidoratande, bei doron Ileretollung auf folgendo Punkto Uucksiclit zu nobinen ist:
1. Dor \Viderstand soil boi oinor bestiiTiinten Temporatur , inuist 20° Ci bis auf etwa '/loooo m^ ^em Sollwert Ubereinstiinmen.
'2. Dor Widerstand  soil sioh iai Laufe der 2oit niofat mm'kiicii audeni.
8. Die Abhringigkeit von dor Toniporatur soil niOgliclist gering scin.
4.   Dio Drahtdickon  sind  so zn berneseon  und  dio Abloitung der vom Strom  ontwiokolton Warmo  ist so /,n gestaltent daD koine Erwarmung des \\'idoi'standos  ointritt, die don "\Vidoretand  urn  inobr als otwa  Vioooo ver" ilndeii (bei Mangnnin ontapriuht dies einer 'loinponiturorbobung von 5°).
5.   Dio   ihermoeloktriacbo  Kraft  (s. Jtap. XIII)  gegcn  Kupfer,   das  al« Material ftir die Verbindutigalaitungon ]'a fast nlloiu in Betrncht kouiint, soil mflgliolist kloin soin, inn  grolioro StOrnngen durch tbormoolektrischo Strfimo bei den Moeaungcn
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